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V1I1. Ueber die Einwirkung chs Chlors uuf 
Metalloxyde; w n  R u d o l p h  W e b e r .  

Im Folgenden ist eine Hcihe von Versuchen iiber das Ver- 
halten der Oxyde zum Chlorgase beschFiebeu worden, wel- 
che durch eine eigenthiimliche Zersetzung, die die arseiiige 
SBure durch trocknes Chlor erleidet, aageregt wurden. In 
einer Kugelr6hre hatte ich arsenige Slure  in c i n m  Strom 
voii sorgtaltig getrocknetem Chlorgase gelinde erhitzt, in 
der Hoffuuug die arseuig!: Saure wiirde Cblor aufnahinen 
und sich in der Arseus%ure analoger, chlorhaltender Kiirper, 
ein Acichlorid bildeu. Der Erfolg eutsprach aber dieser Er- 
wartung Dicht, die arsenige Slure  wurde zersetzt, es des- 
tillirte gew6hnlicbes Chlorarsen und Arseuslure blieb zu- 
ruck, die noch etwas arsenige Saure uud Chlorarsen ein- 
schlofs. Antimonoxyd verhielt sich iihnlich; feruer wurden 
Zinusiiurc, Eisenoxyd etc. beiin Erhitzen zersetzt. Diese 
Erscheinungen veranlafsteu mich das Verhalten der Oxyde 
zuin Chlor bei boherer Temperatur genauer zu untersucheit, 
es ergab sicli, Jars dieselben auch ThoiiGde uud Kicsels~ure, 
welche deu Sauerstoff aiii festesten gebuuden halten, der Eiu- 
wirkung des Cblors bei starker Gliihhilze nicht widerstchen 
konnen. 

Zur Darstelluug der fliissigen Chloride des Alumiiiiuuis, 
Siliciums uud eiuiger Scbwermetalle gluhet inan behauntlich 
ein Geinenge TOO Oxyd mit Kohle iin Chlorstrome. Nach 
dieser von T h d n a r d  uud G a y - L u s s a c  1811 angedeuteteu 
Methbde stellte zuerst O e r s t e d  1825 jeue Chlorverbin- 
dungen dar uud theilt das Resultat seirier Versuche brief- 
licb an Ha us t e e n  kurz mit; er hatte, sagt er, Chlorargp- 
lium erhalten, iudem er iiber eiu Gemenge von Thonerde 
iiud Koble Chlor geleitet habe. Auf dieselbe Weise sey 
auch Chlorsilicium erhalten worden I ) .  Die erwiihnte An- 

1)  P o g g  
S. 368. 

Ann. Bd. 5, S. I32 desgleichen S e l i w e i g e r s ’  Jatirb. Bd. 45, 
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deutuiig findet sich in den Recherches physic0 - chimiques 
von T h k n a r d  und G a y - L u s s a c ,  sie beschreiben die Ein- 
wirkung des Cbiors auf Kalk und Magnesia, die in einem 
Porcellanrohre gliihend erhalten, unter Abgabe von Sauer- 
stoff in Chlorverbindu~igen iibergefiihrt wurdeu , und spra- 
chen, iiidem sie auch die Zersetziing der Tbonerde, der Be- 
ryll und Yttererde fiir wahrscheiulich halten, darauf die 
Vemuthung aus: On pourrait faciliter cefle ddcomposition 
en nadlant la b a s e  avec un peu de charbon: alors on par- 
viendrait p a t - & r e  a combiner la d i c e  elle-mdme avec l'a- 
cide muriatiqm I). 

Die Kohle, welche man uach der allgemein gebrauchli- 
chen Methode zur Darstellung der Chloride stets anwendet, 
scheint fiir die Zersetzung dieser Oxyde durch Chlor fur 
diirchaus nothwendig gebalten worden zu seyn, man findet 
es mehrfach ausgesprochen, dafs Thonerde, Kieselsaure ftir 
sich beim Erhitzen im Cblorgase nicht verlndert werden2). 
Diel's erscheint xnit Riicksicht auf das Verhalten der Zinn- 
s%urc, des Eisenoxydes wenig wahrscheinlich; es lag nahe 
liiernach zu vermuthen, d a t  die Kohle wobl den Zersetzungs- 
proceh erleichtere, aber das Chlor auch fur sich bei bin- 
reichend bober Tclnpcratur die Zersetzung bewirken kbnne. 
In der That erfolgt bei starker Gluhhitze eine Eiuwirkung 
auf dieselben, und menii auch fur die Darstellung der fltich- 
tigen Chloride die Kohle unerlal'slich ist, so diirfte doch 
die Zersetzbarkeit der Oxyde im Allgemeinen nicht in Ab- 
rede gestellt werden. 

Das Chlorgas, welches ich fur diese Zwecke von Salz- 
siiure und Wasser befreitc, trat aus dem Entwicklungsge- 
fafs zuerst in ein 6 Zoll langes Giasrohr, dafs mit kleinen, 
mit Wasser befeuchtefen Stiickcben von Rimmsteiii gefullt 
war, ging d a m  durch concentrirte Scbwefelsaure und trat 
schliefslich in ein 5 Furs langes Chlorcalciumrohr, mit rei- 
nein grobpulverigen Chlorcalcium gefullt. Bei einigen nicbt 
zii verineidenden Kautschuckverbindungen beriihrten sich 

I )  Rrch. phys .  Chim. T. II, p .  143. 
2) O t t o  Lchrl.  Bd. I ,  S. 631; Bd. II, S. 50. 
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die GlasrBhren maglichst vollsttindig, so dals die vom Cblor 
beriihrte Flache des Kautschuck nur sehr klcin war. 

Die Zersetzung der Thonerde gelingt nur bei sehr hoher 
Temperatur. In einem glasirten Porcellaurohre, das in einen 
kleinen Windofen eingelcgt war,  wurde maglichst reine 
Thonerde zurn hellen ltothgliiheii gebracht, zuerst Luft dar- 
uber geleitet urn alle Feuchtigkeit zii entfernen und die 
RBhre d a m  mit dem Chlorapparat verhunden. Das Hohr 
ragte zu beiden Seiten aus deiii Ofen .so weit hervor, dafs 
die Eliden, wo die Korke eingesetzt waren, iiur wenig er- 
warmt und die Korke nicht im Mindesten veriiudert wur- 
den. Bei heftiger Rothgluth zersetzt das surgfiiltig getrock- 
nete Chlor die Thonerde sehr beinerklich, es verdichten 
sich an den kaltern Theilen bald grbfsere Mengen von 
Chloraluminium. Urn dein Einmande zu begegnen, dafs 
kleine Mengen von Kohle, Staub etc. in der Thonerdc 
fein zertheilt Ursach der Zersetzuiig geweseu seyen, habe 
ich den Procefs mehrere Stunden audaiiren lasseii ; die Ent- 
wicklung von Chloralumiriiuin faiid in dieser Zeit uuaus- 
gesetzt und gleicbrnafsig statt, vorausgesetzt, dafs die Tem- 
peratur nahe der Weifsgluth verblieb ; sank dieselbe bis zur 
Rothgluth, wo die Zerlegung hei Gegenwart von Kohle leicht 
erfolgt, so war das Chlor ohne Wirkung arif die Thonerde. 
Ich habe diesen Versuch mit demselben Erfolge mebrfach 
wiederholt, habe auch eiue auf beiden Seiten glasirte Por- 
cellaiiriihre angewendet ; eine Diffusion kohlenstoffhaltiger 
Gase durch das Porcellaii diirfte besonders im letzlen Falle 
nicht zu befiirchten seyn. Glasriihrcii, selbst sehr fichwer 
schmelzbare, ertrageo nicht die zur Zersetzung nathige Er- 
hitzung. 

Kieselsaure wird weit scbwieriger als Thonerde zerlegt. 
Pulverfarmige Kieselsgure, als Nebenprodukt bei der Be- 
reitung von Kieselflufssaure erhalten , wurde, nachdem Fie 
laiigere Zeit heftig. gegliiht , in einem Porcellanrohre bei 
inoglichst hober Temperatur (wie dieselbe in eioem kleinen 
Zugofen, der init kleinen Koaksstucken gespeist, eneugt 
werden kann) der Wirkung des Chlorgases ausgesetzt. 
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Ueber die glfihende Kieselsliure wwde zuerst Luft geftihrt 
und nachdern jede Spur yon Ferichtigkeit beseitigt worden, 
d n s  Porcellanrehr mit dein Chlorapparat verbunden. Das 
austretende Chlor ist init weifsen Diimpfen beladen, au8 
denen zwar sich nicht fliissiges CMorsilicium condensiren 
lafst, das aber durcli wenig Wasser geleitef, a n  dieses Kie- 
selslure abgicht. Es wurde ferner Kieselsaure in ein enges 
gczogenes Platiiirohr gebrecht, das auf beiden Seiten durch 
eingescbobene Glasrbbren , mit etwas Thori verkittet, ver- 
seben war, imd iiber den1 Giasgeblsse zur Weifsgluth er- 
hitzt. nei  der hier leichter zu erreichenden hohen Tempe- 
ratur ist die Entwickhag der weifsen Nebel sehr intensiv. 

Die Mengen der fliicbdgen Chlorverbindungen, die hier 
in  beiden Fallen aukreten, sind freilich nur gering gegen 
die, welche bei Zosatz oon Kahle erhalten werden; die 
Versuche spteehen eben nur ffir die Zetsetzbarkeit der Oxyde. 
1)iesc maren mit aller Sorgfalt bereitet, das Clilor von SaIz- 
slure-Gas und Wasser befreit, ich wiifsfe nicht welche Um- 
stande, die aufser Betracht gelasscn wsren, auf das Resultat 
von Einflufs hetten seyn kbnnen; ich babe aber in dieser 
Besorgnifs eben die Versuche so detaillirt beschrieben. Diese 
Zersetzungen bieten indcsscii durcbaiis nichts Ungew6hnli- 
ches dar , denn obgleidi die Sauerstoffverbindungen sehr 
fest sind, so kommt doch die Fltichtigkeit der Chlorverbin- 
dungen wesentlich in Bctracht, die Kohle und das Eisen 
zersetzen das Kali und Natron, weil die Alkalimetelie bei 
der Tcmperatur ,der Zerlegung sich verfliichtigten, wogegen 
Kalk, Tboiierde nicbt affioirt werden, da deren Metalte hier- 
bei nicbt verdompfen. So kommt auch hier bei Weisgluth, 
die Expansion der Chloride der Affinitiit gewissermafsen zu 
Hiilfe. 

Das Verhalteu der Oxyde der verschiedenen Metallgrup- 
pen ltifst sich hiernach voraussehen und ist zum Theil schon 
hekannt. 

Wasserfrcies Kali und Natron wurde nicht untersuebt; da- 
gegen wird wasserfreier Baryt unter Abscheidung von 4 Vol. 
Sauerstoff (gegen I Vol. Chlor) nacb H. D a r y  in Chlor- 
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barium verwandelt. Ich liabe reinen Baryt, durch liiugeres 
Gliiben des salpetersauren Salzes erbalteo, iu einer Kugel- 
r6hre der Einwirkung des Chlors ausgesetzt. Erhitzt man die 
Masse a n  einer Stelle bis fast zum Gluheu, so geht die Zer- 
setrung von hier unter gllnzender Feuererscheinung vor sich, 
der  Baryt ist fast vollstlndig in Chlorbarium tibergeftihrt, 
das durch die entwickelte W a r m e  zusammensiutert. 

Strontian ergluhet bci der Zersetzuug gleichfalls. - Die 
Zersetzbarkeit des erhitzten wasserfreien Kalks erkannten 
T h i i i a r d  und G a y - L u s s a c ' ) .  - Reiner gebranmter Mar- 
mor, wie der Baryt behandelt, ergliihet apch lebhaft, wenn- 
gleich geringer als Baryt, der frei werdende Sauerstoff ent- 
flainurt ein glimmendes Hdlzchen. 

Dafs Magnesia in der Gliihhitze zersetzt wird,  zeigtcn 
T h e n a r d  und G a y - L u s s a c ? ) .  - Die Magnesia ergliihct 
in Folge der Zersetzung nicht, sie bedarf zur Zerlegwg ciner 
weit hbheren Temperaiur als Baryt und Kalk. 

Die seltneren Erden wurden nicbt gepriift. 
1)as Verbalten der Mangarioxyde durfte VOII Interesse 

seyn. Das scharf getrocknete kohlensaure Manganoxydul 
farht sich, wenn mau es iu einein Strorne von trocknem 
Chlor gelinde erhitzt, schnell brann, wird bald schwarzbraun 
und enthalt jetzt Manganchloriir neben einem hoheren Oxyde 
des Mangans das neben ctwas unver#udertem kohlensaurcn 
Salze nach dein Auslaugen dcs Clilorurs zurtickbleibt. Hier 
oxydirt also der durch das Chlor Zuni Theil verdranpte 
Sauerstoff das Oxydul hdher, wahrend bei der Kfyyxmi- 
rung des Braunsteins aus kohlensaurem Manganoxydul der 
Sauerstoff aus der Atmosphare aufgenominen wird. 

Beim stlrkeren Erhitzen des Pulvers im Chlorgase wird 
diefs in Iblanganchloriir verwandelt , welches schmilzt und  
kleine Mengen von Oxyden, cinfichlicfst, dic hiedurcli vor 
der Wirkung  des Chlors geschtitzt werden uiid beim Auf- 
1i)seu des Cbloriirs zuriickbleiben. 

1 )  Hech. phys. chin.  T. 11, p .  139. 
2 )  Ebeodaselbst T. ZI, p. 141. 
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Spateisenstein wird iiach Woh 1 e r  I )  in Eisenchlorid und 
zuruckbleibendes Oxyd zersetzt. 

Ilrhitzt man Eisenoxyd in einer scliwer schmelzbaren 
Glasrdhre bis zur Rothgluth, so entstebt Eisenchlorid, das 
in kleinen feinen Kryslallbliittchea sublimirt. Die Zersez- 
zung erfordert bohe Temperatur und geht iiicht schnell von 
stallen. 

Kohlensaures Nickeloxydul dagegen, in einer Glafikugel 
im Chlorstrorne ethitzt, zersetzt sich leicht und schnell, die 
gelben zarten Blattchen dcs wasserfreien Chlorurs sublimiren 
und verstopfen lqcht die E i n e g e  zur Etweiterung des 
Glasrohrs. 

Kobaltoxydoxydul wird etwas schwerer zersetzt; auch 
scheint das wasserfreie Chlorur weniger fluchtig als die ent- 
sprecbenden Nickelverbinduugen zu seyn. 

Zinkoxyd uiid Cadmiumoxyd werden sehr leicht in die 
Chlormetalle verwandelt , welclie uberdestilliren. 

Desgleichen wird Kupferoxyd leicht zersetzt. 
Zinnmydul verglimmt im Chlor, giebt Zinnoxyd und 

Chlorid. Rei v'erstarkter aiihaltender Hitze, bei Rotbgluth, 
wird dann aber das Zinnoxyd, selbst Zinnasche und Zinn- 
steinpulser, zersetzt, die Dampfe des fliichtigen Chlorids ent- 
weichen reichlich und lassen sich leicht condensiren. 

Bleioxyd und Menuige werden leicht und vollstaudig in 
Chlorblei verwandelt. 

Molybdansliure verdampft im Chlorstrome leicht und 
wird znm grofsen Theil in das Acicblorid verwandelt. 

Wol framsaure zersetzt sieh laugsam beim Gliiben und 
giebt neben dem Acichloride eine geringe Menge von Chlor- 
wolfram, dessen rothe Krystallnadeln den Blattcben des 
Acichlorides beigemengt sind. 

Das Verbalten der arsenigeri Saure wurde schon auge- 
deutet, Wird  die vollstandig trockne Saure in einem Ku- 
gelrobre, das init eiuer passenden Einricbtung: zur Conden- 
sation der fltichtigen Producte verbunden ist, gelinde erhitzt, 
so destillirt Chlorarsen tiber, dcr Inhalt der Kugel steIIt 

1)  G m e l i n  Handbuch Bd. 3, S. 207. 
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nach einiger Zeit der Einwirkung eine zusammengesinterte 
Masse dar, die zum grofsten Theile aus wasserfreier Arsen- 
saure besteht. 

Etwas arsenige SBure, die vor der Einwirkung des Chlon 
durch eine Schicht von Arsensaure geschtitzt wird, bleibt bei- 
geuiengt, desgleichen enthllt die Masse etwas der Chlor- 
verbindung. Durch starkeres Erhilzen wird dann die Ar- 
senslure wieder zersetzt ; der game Arsengehalt geht als 
dreifach Cblorarsen fiber. Die Arsensaure wird also auf 
trocknem Wege durch diesen Procefs erhalten, wabrend 
bekanntlich die arsenige Saure den Sauerstoff nicht direct 
beim Erhitzen aufzunehmen vermag. 

Antimonoxyd verhalt sich im Chlorgase erhitzt, der ar- 
senigen Saure Zrhnlich; es entsteht bei der ersten Einwif- 
kung bei niedriger Temperatur dreifach oder fiinffach Chlor- 
antimoii je nach der Menge des zutretenden Cblors, wtih- 
rend antimonsaures Antimonoxyd zunschst sicb bildet, wel- 
ches durch das Chlor bei verstarkter Hitze zersetzt wird. 
Chlorantimon geht fiber. Reine Antimonslure wird in h6- 
herer Temperatur gleichfalls vom Chlor zerlegt. 

Das Verhalten des Cbromoxydes ist etwas verschieden, 
je uachdem das wenig erhitzte, lllsliche oder das verglimmte 
Oxyd dein Versuche unterworfen wird. Cbromoxydhydrat 
wurde in einer Kugelrllhre gelinde im Luftstrome zur Ent- 
fernung der grbfsten Menge Wasser erhitzt, d a m  dasselbe 
im Chlorstroine bei einer Temperatur erhalten, bei welcher 
das Verglimmen noch nicht eintrat. Die Kugelrahre mit 
der Vorlage fiillt sich bald mit dem Dampfe des Acisuper- 
chlorids, welches zu rothen Tropfen leicbt condensirt. 
Starker erhitzt verglimmt das Oxyd in der Kugelrbhre und 
wird nun vom Chlor vie1 schwieriger angegriffen; bei Roth- 
gliihhitze entstehen noch Dampfe vom Chromacisuperchlorid, 
auch etwas violettes Chlorid beschlagt die Kugel. Das zu 
diesen Versuchen benutzte Chromoxyd war, um es von je- 
der Spur chromsauren Chromoxydes, welches darin wohl 
vorkommt, zu befreien, durch Auflbsen des Oxyds iu con- 

PoggendorFI Annal. Bd. CXU. 40 
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centrirte Salxstiure, liingeres Kocheii utid Fiillen mit Soda 
erbaltan. 

Die Zersetzbarkeit der tellurigen Stitire ') und des Wifs- 
muthoxgds sind voii H. R o s e  nachgewiesen worden. Das 
Verhalten von Silberoxyd , Quecksilberoxyd ist bekannt. 
Desgleichen fanden scbon T h d n a r d  und G a y - L u s s a c  ') 
1811 die Zersetzbarkeit des Wasserdauipfes durch Cblor 
bei Rothglilbbilze. 

___ _ _  .. 

Im Allgemeiiien diirfte demiiach die Affinitat des Chlors 
zu den metallischeii Radikalen die des Sauersto€€es bei h6- 
berer Temperatrrr iiberragen. Die Metalle, deren Oxyde 
starke Basen sind, hiiben eine vorwiegende Verwandtschaft 
zum Chlor, dafiir spricht die bei der Zerleguug der Baryt, 
Strontion Und Kalkerde auftretende Gluherscheinang; dm 
Verhalten dieser Oxyde im wasserfreien Zustande ist ein 
alideres als das bei Gegenwart VOII Wasser; im letzteti Falle 
kommt die Verwandtscbaft der entstehenden Chlorsiiuren 
zu den Basea binzu dnd complicirt den Vorgaug, wtihrend 
bei der unter Erglfihen erfolgenden Zersetzuug von der 
Eatstabuag jeoer Sauren ni&t die Rede sein kann. 

Be5 der Bildung der flircbtigen Chloride, dereu analoge 
Oxyde gr6fsten Theil schwache Basen sind, kommt die 
Expaesioe bei bober Temperarur der Affinitiit zu Hulfe, 80 

bei der Tboderde, dem Eisenoxyde der  Zinusiiure. Hierbei 
kt feruer die mechanische Fortflihruug der erzeugten Chlor- 
verb inhgen  durch das in g r o k m  Ueberschufs zutreteride 
Chlor bei der Zerlegung der sehwer zerseizbaren Kbrper, 
wie Tboeerde etc., gewils von Wichtigkeit. 

Die meisten der niederen Oxyde, z. B. Eisenoxydul, Man- 
ganoxydui, Zimioxydul, arsenige Saure, Antiiuonoxyd wer- 
dell u d e r  Bildung von Ghlormetali zunachst hbber oxgdirt; 
dos' Chlor wirkt bier oxydiretid ohne dafs Wasser zer- 
setzt wir& - 
1) Pogg, Ann. Bd. 21, S. 443. 
2) Reeh. shy.. chin,. T. II, p .  144 




